
  

 

 

 

 

 

 

 „Gerold Bitter, ist es schon 

soweit? Nein, nein, das darf 

doch nicht wahr sein!“ Dieses 

Lied, welches auf dem Hit 

„Mamma mia“ von Abba ba-

siert, sang das Kollegium 

der HSE zum Abschied des 

Lehrers aus Bad Bentheim, 

der beruflich in Emsbüren seine Heimat gefunden hatte. 32 Jahre 

(seit 1989) wirkte Herr Bitter hier, unterrichtete schwerpunktmäßig 

die Fächer Englisch, Deutsch und evangelische Religion und hatte 

vor allem als Beratungslehrer unserer Schule immer ein offenes Ohr 

für die Sorgen und Nöte der Schülerinnen und Schüler. Darüber 

hinaus organisierte und begleitete er über viele Jahre die Schulge-

meinschaftstage des 9. Jahrgangs in Gerleve und und und… Vor 2 

Jahren hatte er den Wunsch geäußert, noch einmal eine Klasse 9 

bis zum Abschluss zu führen. In der letzten Schulwoche erhielt Herr 

Bitter von Schülerinnen und Schülern seiner ersten Klasse, die er an 

der HSE unterrichtete, die besten Wünsche und ein Präsent für den 

(Un)ruhestand. Am letzten Schultag versammelte sich im Foyer 

der HSE die gesamte Schülerschaft, das Kollegium und die aktuelle, 

bereits entlassene Abschlussklasse, um einen tollen Lehrer zu ver-

abschieden! Und der letzte Refrain des Kollegiumliedes, der lau-

tet: „Gerold Bitter, schau mal wieder rein ja, ja! Du wirst hier will-

kommen sein!“ ist wörtlich gemeint!!! 
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Tschüss, Herr Bitter! 

Zum Abschied versammelten sich alle im Foyer 
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Am Donnerstag, den 30. 
September informierten 3 
weiterführende Schulen 
aus Rheine Eltern und 
Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussjahrgänge 
9+10 der HSE und der 
Liudger-Realschule. Das 

Berufskolleg, die Kaufmän-
nischen Schulen sowie die 
Josef-Pieper-Schule stellten 
ihre Bildungsgänge und     
-möglichkeiten in der Men-
sa anschaulich und kurz-
weilig dar.  

Infoabend in der Mensa 

Fahrt zum Freizeitbad „Linus“ nach Lingen 

Am Mittwoch, den 6. Oktober 

fuhren 33 Schülerinnen und 

Schüler im Zuge eines Zu-

satzangebots im offenen 

Ganztag mit der Bahn zum 

„Linus“ nach Lingen. Dies war 

der Startschuss zu einer Reihe 

außerunterrichtlicher und 

jahrgangsübergreifender An-

gebote, in der Schülerinnen 

und Schüler verschiedene 

Möglichkeiten zu einer bil-

denden und sinnvollen Frei-

zeitbeschäftigung kennenler-

nen sollen. 

Über 100 Eltern/Schüler ließen sich informieren 

Ziel der ersten Fahrt: Das „Linus-Bad“ 
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Die Naturfreunde AG unter 

der Leitung von Herrn Gerd 

Hopmann stellte 

noch vor den 

Herbstferien Fut-

terstationen für 

Eichhörnchen 

her, die von den teilnehmen-

den Schülerinnen und Schü-

lern zuhause im eigenen Gar-

ten aufgehängt werden. 

Futterstationen für Eichhörnchen 

Nach den Sommer-

ferien sollte die HSE 

flächendeckend mit 

WLAN versorgt sein. Doch 

u.a. durch die Hochwasserka-

tastrophe im Ahrtal bedingt 

gab und gibt es Lieferschwie-

rigkeiten für die notwendige 

Hardware, so dass in den 

Klassenräumen derzeit kein 

Internet verfügbar ist. Die Be-

seitigung dieses Problems 

wird schnellstmöglich ange-

strebt. Wir bitten um Ver-

ständnis! 

Seit dem neuen Schuljahr ar-

beiten folgende neue Lehrer/

-innen an HSE: Frau Jahn und 

Herr Hemesath (abgeordnet 

aus Bad Bentheim), Herr 

Weidmann (abgeordnet von 

der WS Leschede), sowie Frau 

Stentenbach und Herr 

Quaing.  

Darüber hinaus wurden Frau 

Biernat nach ihrem Referen-

dariat und Frau Fenk in unser 

Stammkollegium aufgenom-

men. 

Herzlich Willkommen! 

Kein Internet in den Klassen Neue Lehrer/-innen  
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Nach den Herbstferien müs-

sen sich alle Schülerinnen 

und Schüler in der ersten 

Woche wieder täglich tes-

ten!  

Oliver Langer wird in diesem Schuljahr sein freiwilli-

ges soziales Jahr als Bufdi an der HSE absolvieren. 

Er assistiert dem Lehrpersonal u.a. während des 

Schwimm/Sportunterrichts und wird unterstützend 

im Unterricht eingesetzt. Herzlich Willkommen! 

Termine 

Selbsttestungen nach den Herbstferien 

Oliver Langer unterstützt die HSE als Bufdi 


